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Manchmal also denkt man, weil es sich bewährt hat.

Ludwig Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen

I didn‘t realise it would last forever.

Kate Tempest: India

Wieder ein himmlischer Tag.

Samuel Beckett: Glückliche Tage
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1.  Immer deutlicher wird, dass technologischer Fortschritt und Wirtschaftswachstum
das der Menschheit zur Verfügung stehende Natur- und Sozialkapital nicht erhalten
können.

2. ‚Du musst dein Leben ändern‘ ist nicht mehr eine Forderung zur Erlangung
religiösen oder ästhetischen Seelenheils. Nun ist ‚Du musst dein Leben ändern‘ ein
Appell an unsere Verantwortung zur Bewahrung menschlicher Zivilisation.

3. Die Forderung widerspricht unserem Anspruch auf das Führen eines guten, selbst
bestimmten Lebens.

4. Wege zur Aufhebung des Widerspruchs sind zu erforschen.

5. topotrumpf ist eine Organisation, die diese Forschung betreibt.
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Die gesellschaftliche Situation
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Die gesellschaftliche Situation:

„Man erzielt – bei Weltklimakonferenzen wie bei privaten Tischgesprächen – relativ schnell
Konsens über die Notwendigkeit, ‚etwas zu tun‘, um gefährlichen Klimawandel, den Verlust von 
Biodiversität oder den Zusammenbruch der Weltfinanzwirtschaft zu verhindern. 
Wir wissen recht genau, was zu tun wäre; ‚man‘ ist teilweise auch bereit, gewohnte Lebensstile 
aufzugeben. (…)
Die Ratlosigkeit entsteht auf dem Weg vom Wissen zum Handeln, wo sich Pfadabhängigkeiten, 
Innovationsblockaden und institutionelle Routinen … vor die gewonnenen Einsichten stellen und 
Handlungsimpulse lähmen.“

Zitat aus: Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen WBGU: 
Hauptgutachten. Welt im Wandel. Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation

topotrumpf – Seite 5



topotrumpf LIEBLICHE ORTE

Die gesellschaftliche Situation:

In der beschriebenen Situation der Ratlosigkeit sollen sogenannte ‚Change agents‘ Wege vom 
‚Wissen zum Handeln‘ erkunden und zeigen:

„Change agents haben eine überzeugende Veränderungsidee und eine erste Idee für deren 
Umsetzung. Sie vernetzen sich und gewinnen erste Mitstreiter. (…) Danach entwickeln sie die Idee 
in Schritten gemeinsam weiter. Die Veränderung von Routinen, der Rahmenbedingungen, die 
Bildung neuer Institutionen, ein Paradigmenwechsel schließen den Prozess ab.“

K. Kristof: Wege zum Wandel. Wie wir gesellschaftliche Veränderungen erfolgreich gestalten können, zitiert 
nach: Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen WBGU: Hauptgutachten. 
Welt im Wandel. Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation
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Die gesellschaftliche Situation: Funktion sogenannter ‚Change agents‘

Zitate nach: Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen WBGU: 
Hauptgutachten. Welt im Wandel. Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation
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‚Wissen, was zu tun ist‘
Klimaschutz
Biodiversität

Armutsbekämpfung

‚Ratlosigkeit über Wege zu 
einer großen Transformation‘

‚Umkehrung‘
Vom Wissen zum Handeln

vs.
Vom Handeln zum Wissen

‚Experimentieren‘

‚Lebensweltliche 
Veränderungen‘

Diffusion
Transformation

‚Vielzahl von Change agents‘

‚Große Transformation‘

Top down Bottom up
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Die gesellschaftliche Situation: Typen und Eigenschaften sogenannter ‚Change agents‘
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Eigenschaften von ‚Change agents‘
Außenseiterposition / Wissen in verschiedenen Bereichen / Netzwerke / glücklicher Augenblick

Vielzahl potentieller ‚Change agents‘

Akademische 
Forschung und

Lehre

Nachhaltigkeitsblogs

Schulen

Dienstleister

Aktivisten
Förderer

Produzenten

Staatliche 
Institutionen

Parteien
Verbände

Organisationen

Betroffene

Berater

Kunst

topotrumpf als ‚Change agent‘
topotrumpf sieht sich nicht als ‚change agent‘ in dem Sinne, dass ein von Experten entwickeltes Wissen, was zu 

tun sei, in der Bevölkerung verbreitet werden müsse, dass die Menschen dazu motiviert werden müssten, 
wissenschaftliche und politische Leitlinien umzusetzen. topotrumpf forscht und gestaltet.

… …
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Der theoretische Rahmen
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„Letztlich wird die Sache der Menschheit wohl doch von unten und nicht von oben 
betrieben.“

Hans Jonas: Technik, Medizin und Ethik. Zur Praxis des Prinzips Verantwortung
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„Die Einbildungskraft allein befähigt uns, die Dinge in ihrer richtigen Perspektive zu 
sehen: das, was zu nah ist, in eine gewisse Entfernung zu stellen, so dass wir es ohne 
Voreingenommenheit und Vorurteil sehen und verstehen können; Abgründe der 
Ferne zu überbrücken, bis wir alles, was zu weit von uns weg ist, sehen und 
verstehen zu können, als ob es sich um unsere eigene Angelegenheit handelt. (…) 
Ohne diese Art der Einbildung, die eigentlich Verstehen ist, wären wir niemals fähig, 
uns in der Welt zu orientieren. Sie ist der einzige innere Kompass, den wir haben.“

Hannah Arendt: Understanding and politics
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„Lernen, sich zu erzählen, bedeutet auch: lernen, sich anders zu erzählen.“

Paul Ricoeur: Wege der Anerkennung
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"Durch seine Tätigkeit ist also der Schöpfer gewissermaßen sein Werk. Er liebt also 
sein Werk, weil er auch das Sein liebt. Dies ist naturgegeben: denn was er als 
Möglichkeit ist, zeigt das Werk in Wirklichkeit." 

Aristoteles: Die Nikomachische Ethik
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Der Ansatz
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topotrumpf entwickelt Wissen von nachhaltigen Lebensweisen. Dieses Wissen soll nützlich, 
aktuell und systematisch in dem Sinne sein, dass nicht Rezepte oder Narrative gesammelt, 
vorgestellt und archiviert werden, vielmehr sollen erarbeitetes Wissen und Forschungsergebnisse 
aufeinander bezogen und so in einem sich fortentwickelnden, nicht akademischen, sondern 
lebensweltlichen Kontinuum erhalten, diskutiert und aktualisiert werden. 

Nachhaltige Lebensweisen können durch topotrumpf so beschrieben werden: Sie folgen dem 
Anspruch starker Nachhaltigkeit und tragen zu einer Bewahrung und Entwicklung menschlicher 
Fähigkeiten im Sinne des Fähigkeiten-Ansatzes von Martha C. Nussbaum bei.

topotrumpf verfolgt einen ethischen Ansatz.

topotrumpf vertritt die These, dass für eine Praxis nachhaltigen Lebens von zentraler Bedeutung 
die Tätigkeiten des Gedankenaustauschs und des Urteilens sind. Es fehlt nicht an der Verbreitung 
von entwickeltem Wissen, nicht an Konsequenz in der Umsetzung von verbreitetem Wissen, 
sondern an konsistentem lebensweltlichen Wissen.

topotrumpf lädt zum Fragen, Diskutieren, Urteilen ein. 
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Starke Nachhaltigkeit, Greifswalder Modell

„Im Konzept starker Nachhaltigkeit, wie es von Herman Daly entwickelt wurde, ist das 
menschliche Wirtschaftssystem ein Teilsystem der umfassenden, wesentlich durch den Aufbau 
negentropischer Strukturen gekennzeichneten Geo- und Biosphäre. Die Ökonomie ist von solchen 
negentropischen Strukturen hinsichtlich der Ressourcenverfügbarkeit (‚sources‘) und der 
Aufnahmefähigkeit von natürlichen Senken (‚sinks‘) abhängig. Aufgrund der unterstellten 
Komplementarität zwischen Kapitalien und angesichts fortschreitender Naturzerstörung kann 
Naturkapital somit zum limitierenden Faktor der Produktion werden. (…)

Das eigentliche Begründungsziel des Konzepts starker Nachhaltigkeit ist unseres Erachtens die 
Regel zur dauerhaften Erhaltung des natürlichen Kapitals ...“

Konrad Ott / Ralf Döring: Theorie und Praxis starker Nachhaltigkeit
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Fähigkeitenansatz, Capability approach

„Vorläufig lässt sich der Fähigkeitenansatz als einen Zugang dafür definieren, Vergleiche der 
Lebensqualität anzustellen und über die grundlegende soziale Gerechtigkeit nachzudenken. Mit 
ihm ist die Auffassung verbunden, dass die Schlüsselfrage, die zu stellen ist, wenn man 
Gesellschaften vergleicht und diese hinsichtlich ihrer grundlegenden Annehmbarkeit und 
Gerechtigkeit beurteilt, lautet: Was ist eine jede Person wirklich befähigt zu tun und zu sein? 
Diesem Ansatz zufolge wird, anders gesagt, eine jede Person als Zweck betrachtet; es wird nicht 
nach dem Gesamt- oder Durchschnittswohl gefragt, sondern nach den Möglichkeiten, die einer 
jeden Person offenstehen. Er konzentriert sich auf Wahlmöglichkeit oder Freiheit und vermittelt 
die Ansicht, dass das entscheidende Gut, das Gesellschaften für ihre Bürger befördern sollten, in 
einer Reihe von Chancen oder substanziellen Freiheiten besteht, die Menschen dann handelnd 
umsetzen oder nicht umsetzen mögen: Sie haben die Wahl dazu. (….) Hinsichtlich der Werte ist er 
entschieden pluralistisch: Er behauptet, dass sich errungene Fähigkeiten, die für die Menschen 
von zentraler Bedeutung sind, nicht nur ihrem Umfang nach, sondern auch qualitativ voneinander 
unterscheiden, dass sie unverzerrt nicht auf einen einzigen Maßstab bezogen werden können und 
dass für deren Erkenntnis wie für deren Generierung das Verständnis der besonderen Natur einer 
jeden dieser Fähigkeiten von grundlegender Bedeutung ist.“

Martha C. Nussbaum: Fähigkeiten schaffen
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topotrumpf entwickelt Wissen von nachhaltigen Lebensweisen. 

topotrumpf entwickelt Projekte: von der Situation zur Idee und von der Idee zum Programm (und 
darüber hinaus). 

topotrumpf ermöglicht so die Realisierung von Vorstellungen in der Konsequenz von Haltungen: 
Akteure, die mit topotrumpf zusammen arbeiten, haben Vorstellungen und nehmen eine Haltung 
ein; topotrumpf nimmt die Situation und die Interessen dieser Akteure wahr und konzipiert mit 
ihnen Wege von der Möglichkeit zur Wirklichkeit.

topotrumpf wird getragen von Wissen und Kreativität, von einem spezifischen Ansatz und vom 
Ziel der Entwicklung nachhaltiger Lebensweisen.

topotrumpf ist nicht Moderator, Coach oder Türöffner; topotrumpf forscht und gestaltet.
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topotrumpf wendet sich nicht an Manager, Organisationsentwickler, nicht an etwaige 
gesellschaftliche und intellektuelle Eliten.

topotrumpf ist nicht der Meinung, dass unsere Intelligenz oder unsere Organisationskompetenz 
weiterentwickelt werden müssten – wenn unsere Gesellschaft mit einem Defizit umzugehen hat, 
dann mit einem ethischen.

topotrumpf geht es nicht um die Verbreitung oder Diffusion von Wissen, sondern um dessen 
Entwicklung. topotrumpf glaubt nicht, dass Menschen überredet, bewegt oder zu einem 
Umdenken gezwungen werden sollten.

Seine Motivation bezieht topotrumpf nicht aus der Vision eines gesellschaftlichen Erfolgs im 
Sinne einer maximalen Verbreitung des von ihm entwickelten Wissens, sondern aus seiner sich 
entwickelnden Überzeugungskraft. topotrumpf entwickelt ein ethisches Wissen, nicht ein 
politisches oder organisatorisches. Wenn sich das sich entwickelnde Wissen verbreiten sollte, 
dann durch Überzeugen und Beteiligung.
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Kriterium für den Erfolg von topotrumpf ist nicht die Verbreitung des entwickelten Wissens von 
nachhaltigen Lebensweisen, sondern seine Überzeugungskraft.

Wir müssen davon ausgehen, dass unsere Umwelt sich tiefgreifend verändern wird. Wir müssen 
davon ausgehen, dass wir vieles verlieren werden, was unsere Welt ausmacht.

topotrumpf kann möglicherweise dazu beitragen, menschliche Fähigkeiten zu bewahren und zu 
entwickeln, in jeder zukünftigen Welt.
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Das Konzept der lieblichen Orte
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Durch seine Tätigkeit ist also der Schöpfer gewissermaßen sein Werk. Er liebt also 
sein Werk, weil er auch das Sein liebt. Dies ist naturgegeben: denn was er als 
Möglichkeit ist, zeigt das Werk in Wirklichkeit. 

Aristoteles: Die Nikomachische Ethik
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1.  Immer deutlicher wird, dass technologischer Fortschritt und Wirtschaftswachstum
das der Menschheit zur Verfügung stehende Natur- und Sozialkapital nicht erhalten
können.

2. ‚Du musst dein Leben ändern‘ ist nicht mehr eine Forderung zur Erlangung
religiösen oder ästhetischen Seelenheils. Nun ist ‚Du musst dein Leben ändern‘ ein
Appell an unsere Verantwortung zur Bewahrung menschlicher Zivilisation.

3. Die Forderung widerspricht unserem Anspruch auf das Führen eines guten, selbst
bestimmten Lebens.

4. Wege zur Aufhebung des Widerspruchs sind zu erforschen.

5. topotrumpf ist eine Organisation, die diese Forschung betreibt.

6. ‚Liebliche Orte‘ sind als Orte zu einer Verwirklichung dieses Anspruchs und einer
Aufhebung dieses Widerspruchs vorzustellen. Sie dienen der Forschung, der Praxis.
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Liebliche Orte

In der antiken und mittelalterlichen Literatur beschreibt der ‚liebliche Ort‘, der locus amoenus, 
den räumlichen Ausgangspunkt von Abenteuer und Bewährung.

topotrumpf findet und erfindet liebliche Orte als Ausgangspunkte nachhaltiger Entwicklung.
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topotrumpf erforscht und gestaltet Orte. 

Der Begriff des Orts ist dabei im allerweitesten Sinn zu verstehen: Ort kann eine topographische 
Situation bezeichnen, aber auch einen vorgestellten Raum, der mit einer Erinnerung verbunden 
wird, oder eine Utopie, durch ein literarisches Bild evoziert. Ort wird dann zur Metapher, die eine 
Übertragung leistet von geographischen zu kognitiven und emotionalen Bewegungen und 
Konstellationen. 

Orte können intuitiv erfahren werden.

Prägnante Orte tragen zur Entwicklung von differenziertem und weltzugewandtem Wissen bei. 

Inspirierend sind für topotrumpf literarische, ästhetische und theoretische Traditionen, die Orten 
eine besondere Bedeutung für die menschliche Erfahrung und die Konstitution sozialen Wissens 
zuschreiben. 

Aus diesen Traditionen heraus entwickelt topotrumpf Wissen und Konzepte zur Praxis 
nachhaltiger Lebensweisen.
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Der liebliche Ort in der Tradition:

„…bezeichnet genius loci die geistige Atmosphäre eines Ortes, die durch den Geist der Menschen 
geprägt sein soll, die sich dort aufgehalten haben oder noch aufhalten (…) …ist der genius loci ein 
Konstrukt, in dem Wissen, Erinnerung, Wahrnehmung und Deutung als interpretative Leistung 
des menschlichen Geistes verschmelzen.“   Wikipedia: Genius loci

„Das topische System ist, ideengeschichtlich betrachtet, als Vorläufer moderner Verfahren zur 
Analyse, Nutzung und Änderung der Einstellungen von Individuen und Gruppen zu sehen. 
Besondere Schnittmengen hat das System der klassischen rhetorischen Topik mit der modernen 
kognitiven Verhaltenstherapie, insbesondere mit der besonders verbreiteten Technik ‚kognitive 
Umstrukturierung‘.“   Wikipedia: Topik / Rhetorik

„Locus amoenus (lateinisch für ‚lieblicher Ort‘) ist ein literarischer Topos, das Hauptmotiv der 
idealisierenden Naturschlderung von der römischen Kaiserzeit bis zum 16. Jahrhundert. 
Beschrieben wird ein ideal schöner Naturausschnitt, zu dem gewöhnlich ein lichter Hain und eine 
Quelle oder ein Bach gehören, oft auch Blumen und Vogelgesang.“   Wikipedia: Locus amoenus
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Der Ort bleibt doch unsterblich,
wo einer glücklich war.

Joseph von Eichendorff: An den Hasengarten



locus amoenus

LIEBLICHE ORTE

Orte guten Lebens

topotrumpf

literarische Tradition
theoretische Tradition

Genius loci, Topik
hortus conclusus

Ausgangspunkt 
von Abenteuer 
und Bewährung

Ausgangspunkte 
nachhaltiger
Entwicklung

repräsentieren 
und ermöglichen

nachhaltige
Lebensweisen

Ziel:
Praxis

nachhaltiger
Lebensweisen

literarisch

topographisch

symbolisch

findet und erfindet

entwickelt

Idee

Idee

forscht

Wissen von Nachhaltigkeit
RFT, CA, LE, SN

Wissen allgemein
‚Ortskenntnis‘

ästhetische Erfahrung
architektonische Gestaltung

rezipiert
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RFT: Relational 
frame theory
CA: Capability

approach
LE: Lived

experience
SN: Starke 

Nachhaltigkeit
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Liebliche Orte und Orte guten Lebens:

Man könnte sagen, dass die ästhetische Perspektive die lieblichen Orte wahrnimmt, die ethische 
Perspektive die Orte guten Lebens.

Zu vermeiden sind alle Kurzschlüsse und Vereinfachungen:
Der schöne Ort macht nicht die Menschen zu besseren, oder die Welt zu einer besseren.
Liebliche Orte sind nicht Ausdruck oder Leistung einer guten Gesinnung, einer guten Gesellschaft.
Nicht jeder Mensch ist ein Künstler, und eine soziale Plastik ist jedenfalls kein Gemeinwesen.
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Zur Methodik
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Zur Methodik:

Welche Funktion können liebliche Orte für die Entwicklung einer nachhaltigen Praxis erhalten?
Liebliche Orte können reale und virtuelle Orte der Zusammenkunft, der Auseinandersetzung, der 
Forschung und Gestaltung sein.
Liebliche Orte sind Orte intuitiver Erkenntnis.
Liebliche Orte dienen der Projektion, der Verankerung, der Verbindung, der Verdichtung.

Orte übernehmen eine Funktion in Veränderungsprozessen: Akteure verändern einen Ort und 
‚realisieren‘ damit kognitive, emotionale, soziale Veränderungen.

Die Methodik von topotrumpf entwickelt sich im Forschungsprozess. Beschrieben werden können 
die ersten Schritte:
1. Identifikation eines theoretischen Rahmens und relevanter wissenschaftlicher und ästhetischer

Diskurse 
2. Entwicklung eines Konzepts zur Erschließung und Verbindung relevanter Diskurse
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Jonas:
Das Prinzip

Verantwortung

Ricoeur: 
Wege der

Anerkennung

Arendt:
Vom Leben
des Geistes

Lived
Experience

Relational 
frame theory

Capability
approach

Schütz / Luckmann
Strukturen der

Lebenswelt

Starke
Nachhaltigkeit

Capability
approach

Aristoteles: Nikomachische Ethik

Praxis nachhaltiger Lebensweisen
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Fähigkeitenansatz, Capability approach

„Gegenwärtig richten die meisten modernen Nationen, darauf bedacht, nationalen Gewinn zu 
erzielen, und daran interessiert, einen Anteil am Weltmarkt zu erringen oder zu sichern, ihre 
Aufmerksamkeit in zunehmendem Maße auf eine kleine Gruppe gut zu vermarktender 
Fertigkeiten, aus denen sie glauben, Gewinne ziehen zu können. Die mit den Geistes-
wissenschaften und Künsten in Verbindung gebrachten Fertigkeiten – kritisches Denken, die 
Fähigkeit, sich die Situation einer anderen Person vorzustellen und sich in diese 
hineinzuversetzen, ein Verständnis der Weltgeschichte und der gegenwärtigen 
Weltwirtschaftsordnung – sind alle von wesentlicher Bedeutung für eine demokratische 
Bürgerschaft wie auch für eine Vielzahl anderer Fähigkeiten (…).“

Martha C. Nussbaum: Fähigkeiten schaffen
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RFT -- ACT, Acceptance and commitment therapy

„While Western psychology has typically operated under the ‚healthy normality‘ assumption which states that
by their nature, humans are psychologically healthy, ACT assumes, rather, that psychological processes of a 
normal human mind are often destructive. The core conception of ACT is that psychological suffering is usually
caused by experiential avoidance, cognitive entanglement, and resulting psychological rigidity that leads to a 
failure to take needed behavioral steps in accord with core values.“ 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Acceptance_and_commitment_therapy)

„Es gibt einen ‚Elefanten im Zimmer‘, den niemand bemerken zu wollen scheint. Es ist schwer, mit sich selbst 
und anderen Mitgefühl zu haben. Es ist schwer, ein Mensch zu sein.“
(Hayes et al., Akzeptanz- und Commitment-Therapie, S. 20)

„Der Verstand ist großartig, wenn es darum geht, neue Dinge zu erfinden, Geschäftspläne zu erstellen oder 
den Tagesablauf zu organisieren. Aber für sich selbst ist er sehr viel weniger nützlich, wenn es darum geht, 
gegenwärtig zu sein, lieben zu erlernen oder zu entdecken, wie man am besten mit der komplexen eigenen 
Geschichte umgeht.“
(Hayes et al., Akzeptanz- und Commitment-Therapie, S.39f.)

„ACT aims to help the individual clarify their personal values and to take action on them, bringng more vitality
and meaning to their life in the process, increasing their psychological flexibility.“
(https://en.wikipedia.org/wiki/Acceptance_and_commitment_therapy)
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Lived experience (of climate change)

„We conceptualise lived experience of climate change as evolving knowledge gained over time by
individuals and groups through their everyday practices, practices that are in turn framed by
proximate impacts of climate-related processes and events, and by broader socio-economic
circumstances. The potential of lived experience to complement the sciences and inform policy
poses difficult epistemological questions regarding how climate change knowledge is constructed
and used.“

Dina Abbott and Gordon Wilson: The Lived Experience of Climate Change: Complementing the Natural and
Social Sciences for Knowledge, Policy and Action, in: The international journal of climate change impacts and
responses; S. 99 

„…‘open‘ knowledge is embedded within the plurality of social contexts and is always partial in 
that humans will never be able to decipher the whole truth. Therefore knowledge is provisional
and temporary, forever changing. However, this does not mean that a ‚hit and miss‘ approach can
be adopted. Like rigorous scientific inquiry, ‚open‘ knowledge construction requires the same 
deliberation of antological, epistemological and methodological concerns.“

a.a.O. S. 108
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Lived experience (of climate change)

„…it makes sense that ‚open‘ knowledge construction is associated with a methodology that
places the individual at the centre of the enquiry and is built around the idea of cyclical learning, 
reflection and social action, known as action-research.“

a.a.O. S. 109

„… ‚open‘ knowledge construction through action research has the potential for more inclusivity, 
expanding policy debates, and reframing the political and academic discourse (which both parties
sometimes get wrong) on climate change. There is also a real chance of improving citizens‘ 
connections to issues such as the lived experience of climate change as a collective rather than an 
individual instance. Together, this contributes to a more effective knowledge-store and social
action towards long-term good governance for sustainabiility…“

a.a.O. S. 110
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Lebensweltliches Wissen:

„Nehmen wir an, ich habe seinerzeit angenommen, dass der Walfisch ein Fisch ist, weil er im 
Wasser lebt. Inzwischen habe ich einiges über die Struktur des tierischen Körpers und die darauf 
fundierten Klassifikationen des Tierreichs dazugelernt. Ich weiß nun, dass alle Fische im Wasser 
leben, aber dass nicht alles, was im Wasser lebt, ein Fisch ist. Unter dem neuetablierten Typ 
‚Säugetier‘ muss der Walfisch als dazugehörig betrachtet werden. (…) Der Walfisch wird zunächst 
als ‚Nicht-Fisch: Säugetier‘, dann als ‚Säugetier: Nicht-Fisch-wie-dumm-kann-man-nur-sein‘ 
erfahren, bis schließlich die Bestimmung ‚Nicht-Fisch‘ vollständig überdeckt wird.“

Alfred Schütz / Thomas Luckmann: Strukturen der Lebenswelt

„Denke, dass der Gebrauch des Wagens gewisse Krankheiten hervorruft und begünstigt und die 
Menschheit von dieser Krankheit geplagt wird, bis sie sich, aus irgendwelchen Ursachen, als 
Resultat irgendeiner Entwickelung, das Fahren wieder abgewöhnt.“

Ludwig Wittgenstein: Grundlagen der Mathematik
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Wie topotrumpf arbeitet:

topotrumpf arbeitet forschend und gestaltend im Grenzbereich zwischen wissenschaftlichen und 
gestalterischen Arbeitsweisen. Dabei geht topotrumpf nach einem action research-Ansatz vor: 
Orte werden beschrieben, analysiert, verändert, aus der Analyse der Konsequenzen werden 
Erfahrungen für weitere Veränderungen gewonnen; sie werden so zum Ausgangsmaterial für eine 
Entwicklung nachhaltiger Lebensweisen genommen.

In der Arbeit entwickelt sich topotrumpf weiter, indem Wissen generiert, gesammelt, verfügbar 
gemacht und genutzt wird. 

Ein Beispiel aus der ‚prähistorischen Phase‘ von topotrumpf: Als Ausgangspunkt eines kreativen 
Prozesses sollte der Begriff ‚Formaldehyd‘ visualisiert werden. Das Gestaltungskonzept ging von 
der These aus, dass ein unanschaulicher Begriff wie Formaldehyd nicht visualisiert werden kann; 
visualisiert wurde dementsprechend nicht der Begriff, sondern die These, indem ein Buch mit 
dem Titel ‚Formaldehyd‘ in Kunstharz (als bildlichem Äquivalent für das Konservierungsmittel 
Formaldehyd) eingegossen wurde. Das Buch war im Kunstharz sichtbar, konnte aber nicht 
geöffnet werden; der Titel der Visualisierung war „Formaldehyd in sich selbst eingelegt.“ 
Veranschaulicht wurde so das Spannungsverhältnis zwischen verschiedenen Symbolsystemen als 
Grundlage für ein ästhetisches Urteil (im Diskurs zum Holocaust-Mahnmal).
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Wie topotrumpf arbeitet:

Die in der wissenschaftlichen Methodik verbreitete Trennung zwischen Forschung und 
Veränderung wird in action research-Ansätzen aufgehoben. Ziel solcher Ansätze kann sein, 

a) in Forschungsprozessen Verbesserungen für Beteiligte und Betroffene herbeizuführen und die 
Veränderungen zu analysieren, 

b) auf diese Weise positive Rückkopplungsprozesse in Gang zu setzen, 

c) Konzepte entsprechend den Ergebnissen der Forschung zu überarbeiten und 

d) Ressourcen für weitere Forschungs- und Veränderungsprozesse zu schaffen.
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Wie topotrumpf arbeitet:

- topotrumpf erkundet Orte und Situationen und veranschaulicht räumliche und soziale
Strukturen und Konstellationen

- topotrumpf nimmt Ideen, Haltungen und Erfahrungen auf

- topotrumpf entwickelt Projekte und Prozesse

- topotrumpf verfolgt einen action research-Ansatz experimenteller Gestaltung

- topotrumpf arbeitet mit Assoziation und Kontextualisierung, behutsam und differenziert,
oder auch mutwillig vereinfachend und provokativ

- topotrumpf provoziert Diskutieren und Urteilen

- topotrumpf folgt selbst gewählten Wegen
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Wie topotrumpf entstanden ist:

Ausgangspunkt für die Konzeption von topotrumpf war die Überlegung, dass nachhaltigen 
Lebensweisen nicht allein ökologische Schutzziele und umweltpolitische Forderungen zugrunde 
gelegt werden müssen, sondern auch ästhetische Erfahrungen und Urteile. 

Diese sollen den Erhalt, die Wertschätzung und die Freiheit des Einzelnen gegenüber dem 
gesellschaftlichen Nutzen sichern und damit zugleich gesellschaftlichen Zusammenhalt 
begründen.

Ästhetische Konzepte korrigieren oder begründen Rationalität, oft als Gegenentwurf zu 
Instrumentalisierung und Utilitarismus. Handlungsalternativen jenseits von technischem 
Fortschritt und von Verzicht sind denkbar.
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Wie topotrumpf entstanden ist:

Prägend für das topotrumpf-Konzept sind ein spezifisches Wissen und ein spezifischer Ort: 
Im Stadtteil Huttrop trennt die Steeler Straße den Essener Süden sozial scharf vom Norden. Im 
Süden wohnt und arbeitet tendenziell eher das wohlhabende Bürgertum, im Norden die weniger 
wohlhabende Bevölkerung. Diese Trennung spiegelt sich in diesem Grenzbereich erlebbar in der 
Bildung sozialer Gruppen.

Der Stadtteil ist zugleich durch seine Topographie geprägt: Im Süden von Essen liegen die 
nördlichsten Ausläufer des Bergischen Lands, die Steeler Straße, früher Teil des überregional 
bedeutenden Hellwegs, einer mittelalterlichen Handelsstraße, verläuft auf einem Höhenrücken, 
auf ihrer Südseite liegen Seitentäler des Ruhrtals, der Verlauf von Straßen und Wegen ist durch 
die Höhenlagen bestimmt. Die Topographie und die bis in die Nachkriegszeit fast dörfliche 
Siedlungsstruktur sind in der Bewegung durch die Stadt erlebbar und verleihen der Stadtstruktur 
eine besondere topographische Qualität.
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Was topotrumpf kann:

Eine Praxis nachhaltiger Lebensweisen soll etabliert werden. Möglicherweise können so 
lebensweltliche Transformationsprozesse initiiert werden.

topotrumpf kann durch Analyse, Konzeption und Realisierung in bestehende räumliche und 
soziale Situationen eingreifen und so auf dieses Ziel hinwirken. 

Das Konzept der ‚lieblichen Orte‘ bietet Perspektiven auf neue, unvorhergesehene 
Entwicklungspfade. 

Die lieblichen Orte können als Ausgangspunkte zum Verfolgen dieser Pfade angesehen werden.
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Was topotrumpf kann:

- topotrumpf kann künstlerische, gestalterische und wissenschaftliche Konzepte, Theorien und
Erkenntnisse rezipieren, darstellen und diskutieren

- topotrumpf kann ästhetische Erfahrungen machen und provozieren

- topotrumpf kann Orte wahrnehmen und beschreiben

- topotrumpf kann besondere Qualitäten, den Genius von Orten erfassen

- topotrumpf kann räumliche Strukturen und Konstellationen ordnen

- topotrumpf kann liebliche Orte, Orte guten Lebens entwickeln, gestalten
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topotrumpf: www.topotrumpf.org


